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Wer rechtzeitig die Warnsignale einer 
nahenden Krisenlage erkennt und han-
delt, erlangt einen Vorteil und kann sich 
um außergerichtliche oder gerichtliche 
Sanierungsmaßnahmen kümmern.“

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Jahr 2022 führt uns allen leider vor Augen, dass eine 
wirtschaftlich und gesellschaftlich angespannte Situa-
tion sich durchaus noch verschlimmern kann. Kaum wa-
ren Lichtschimmer am Ende des Pandemietunnels auf-
getaucht, wurden sie kurz darauf vom Kriegsausbruch in 
der Ukraine wieder eingetrübt. Neue Herausforderungen 
brachen über die Unternehmen herein; Sanktionen gegen 
Russland und Belarus sowie enorme Energiekosten sind 
eine weitere Zäsur für die ohnehin angeschlagene Wirt-
schaft.

Trotz Entlastungspaketen und Abwehrschirmen seitens 
der Bundesregierung zeichnen sich vermehrt Krisenlagen 
in Betrieben ab. Laut dem Leibniz-Institut für Wirtschafts-
forschung Halle stieg die Anzahl der Unternehmensin-
solvenzen im September dieses Jahres im Vergleich zum 
Vorjahresmonat deutlich an. Auch die anhaltenden Auswir-
kungen der Pandemie, Materialmangel und Lieferketten-
Disruptionen sowie der auf einem Höchststand befindliche 
Personalmangel werden weiterhin für Turbulenzen sor-
gen. Vorausschauendes und flexibles Denken wird für Ge-
schäftsführende zum „Survival-Skill“. Wer rechtzeitig die 
Warnsignale einer nahenden Krisenlage erkennt und han-
delt, erlangt einen Vorteil und kann sich um außergericht-
liche oder gerichtliche Sanierungsmaßnahmen kümmern.

Deshalb widmen wir der Thematik Krisenvorsorge auch 
diese Ausgabe des Restart-Magazins und haben für Sie 
Beiträge zum Risikomanagement im Mittelstand zusam-
mengestellt. Im Titelbeitrag erfahren Sie Wissenswertes 
rund um Krisenerkennung und -management; was es in 
Haftungsangelegenheiten zu beachten gibt und welche 
Sanierungsmodelle einen „Restart“ am Markt ermöglichen 
können. Außerdem werden in Gastbeiträgen die Maschi-
nenbewertung und -verwertung in der Krise sowie objekt-
basierte Finanzierungen beleuchtet. Darüber hinaus legen 
versierte RechtsanwältInnen ihr Fachwissen zum aktuellen 
Strukturwandel, zu privaten Mietverhältnissen in der Insol-
venz und zur Eigenverwaltung in der Baubranche dar.

In der Hoffnung, Ihnen mit dieser Lektüre in herausfordern-
den Zeiten mit dem ein oder anderen Denkanstoß beiste-
hen zu können, wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen. 
Sollten Sie sich über ein Thema weiter austauschen wollen, 
zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Als erfahrene Unter-
nehmensberaterInnen stehen wir Ihnen für Fragen bezüg-
lich Sanierung, Restrukturierung, Finanzierung oder Unter-
nehmenstransaktionen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit aufmunternden Grüßen,
Ihr Simon Leopold
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Die nächsten Monate dürften für mittelständische Unter-
nehmen ungemütlich bleiben. Immer weiter steigende 
Energiepreise und die Furcht vor Gasengpässen und feh-
lendem Strom im Winter treffen auf Lieferketten, die nach 
der Coronapandemie nicht wieder richtig in Gang gekom-
men sind. Als Folge haben nun auch führende Wirtschafts-
forschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose  die 
Prognose für das laufende Jahr um fast die Hälfte, auf 1,4 
Prozent BIP-Wachstum gesenkt. Noch sind die Bücher 
vieler Produzenten mit Bestandsaufträgen gefüllt, doch 
die Herausforderungen treffen auch immer mehr Unter-
nehmen, die grundsätzlich wirtschaftlich gut aufgestellt 
sind. In der Gemeinschaftsdiagnose wird ein Schrumpfen 
des BIP um 0,4 Prozent im kommenden Jahr erwartet. Die 
Inflationsrate ist dabei das Damoklesschwert, das über der 
gesamten Wirtschaft schwebt. Sie wird sich 2023 noch 
einmal auf durchschnittlich 8,8 Prozent erhöhen.

KRISENMANAGEMENTSYSTEM – 
HERAUSFORDERUNG UND CHANCE
Das zunehmend dünne Eis, auf dem sich KMU bewegen, 
birgt auch ein regulatorisches Risiko, denn: Mit dem Un-
ternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz 
(StaRUG) wurde das Insolvenzrecht angepasst. So müssen 
Unternehmen bereits seit letztem Jahr ein System zur Risi-
kofrüherkennung und Krisenvorsorge einrichten – völlig un-
abhängig davon, ob eine Restrukturierung geplant ist. Das 
birgt zusätzlichen organisatorischen und bürokratischen 
Aufwand. Doch die Pflicht ist auch eine Chance für Unter-
nehmen, Gefahren früher zu erkennen und möglicherweise 
besser zu umschiffen. Was genau steckt dahinter?

LIQUIDITÄTSPLANUNG ALS DREH- UND ANGELPUNKT
Durch die im StaRUG festgelegte Verpflichtung sollen Ge-
schäftsführer aufkeimende Krisen und drohende oder sehr 
wahrscheinlich eintretende Insolvenzen früh erkennen 
können. Im zweiten Schritt sollen sie so angemessene Ge-
genmaßnahmen einleiten oder ihren insolvenzrechtlichen 
Pflichten nachkommen können.

Eine massive wirtschaftliche Gefahr geht 
auch von Neuabschlüssen bei Strom- und Gas-
verträgen aus. Hier rechnen KMU mit einer Ver-
vielfachung der bisherigen Preise – manche haben be-
rechtigte Sorgen, überhaupt an einen neuen Liefervertrag 
zu gelangen. Hinzu kommen Themen wie die gestiegenen 
Finanzierungskosten durch die Erhöhung des Leitzinses 
und der massive Fachkräftemangel. Kurzum: Die Liste an 
Herausforderungen scheint derzeit kein Ende zu nehmen. 
Experten wie das IWH  rechnen entsprechend mit einem 
deutlichen Anstieg der Insolvenzen bereits im Herbst. Im 
September lagen die Firmenpleiten bereits 34 Prozent 
über dem Wert des Vorjahresmonats. Im Oktober soll es 
dann knapp ein Drittel mehr Insolvenzen als im Vergleichs-
zeitraum geben; bereits im November könnte die 40-Pro-
zent-Marke fallen.

Das Rückgrat der Krisenfrüherkennung bildet die belastba-
re Liquiditäts- und Unternehmensplanung. Erst durch sie 
sind Unternehmer in der Lage, zu erkennen, ob der Betrieb 
seinen zukünftigen Zahlungsverpflichtungen nachkommen 
kann. Ein Leitfaden bei der praktischen Umsetzung kann 
der Standard 11 des Instituts der Wirtschaftsprüfer sein. 
Dabei handelt es sich um ein allgemein anerkanntes Re-
gelwerk. Das IDW hatte seinen Standard IDW S 11 jüngst an 
die StaRUG-Regelungen angepasst. Der Analyse- und Pla-
nungsaufwand in puncto Liquidität ist dabei nicht zu unter-
schätzen. Hier spielt sowohl die Größe des Unternehmens 
als auch der zu betrachtende Zeitraum eine Rolle: Um etwa 
eine drohende Insolvenz zu erkennen, muss zwei Jahre vo-
rausgeplant werden. In Anbetracht der aktuellen Unsicher-
heiten ist es zudem ratsam, den finanziellen Status in sehr 
kurzen Zeitabständen von ein bis zwei Wochen zu überprü-
fen und die Planung regelmäßig anzupassen.

GEFAHR ERK ANNT,

DIE BEDEUTUNG EINES SYSTEMATISCHEN  
KRISENMANAGEMENTS ANGESICHTS DER 
AKTUELLEN WIRTSCHAFTSLAGE
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Unternehmerinnen und Unternehmer zittern in der Energiekrise, Unsicherheit und 
Insolvenzrisiken nehmen immer weiter zu. Umso wichtiger werden das frühe Erkennen 
von Gefahren und der richtige Umgang mit drohenden Unternehmenskrisen. Ein ent-
sprechendes Krisenmanagement ist mittlerweile sogar gesetzlich vorgeschrieben. 
Es kann auch helfen, rechtzeitig die passende Sanierungsoption zu ergreifen.

1 https://gemeinschaftsdiagnose.de/2022/09/29/gemeinschaftsdiagnose-herbst-2022-energiekrise-inflation-rezession-wohlstandsverlust/
2 https://www.iwh-halle.de/presse/pressemitteilungen/detail/iwh-insolvenztrend-zahl-der-firmenpleiten-weiter-steigend/

GEFAHR GEBANNT!

SIMON LEOPOLD 
Unternehmensberater, Geschäftsführer  
ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG 

À  +49 351 43755-48 
à leopold@abg-partner.de  
< www.abg-consulting.de
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WISSEN, WO GEFAHR DROHT
Das Erfassen und Dokumentieren möglicher Risikofaktoren 
ist eine weitere Anforderung an das systematische Krisen-
management. Es geht dabei um Fragen wie: In welchem 
Bereich können existenzbedrohende Entwicklungen statt-
finden? Aktuell dürften das beispielsweise Energiemarkt, 
Rohstoffbedarf, Lieferantenstruktur, Kundenbranchen 
oder Arbeitsmarkt sein. Neben den potenziellen Gefahren 
sind auch aussichtsreiche Gegenmaßnahmen zu ermitteln 
und zu dokumentieren. Der IDW S 11 macht auch hier Vorga-
ben dazu, wie die Systeme zur Krisenfrüherkennung einzu-
richten sind, der wirtschaftliche Status des Unternehmens 
zu prüfen und wie all das festzuhalten ist. Werden die re-
levanten Informationen gewissenhaft ermittelt und doku-
mentiert, werden auch Haftungsrisiken gemindert.

DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG HAFTET PERSÖNLICH
Die ständige Kenntnis der finanziellen Lage, die Einrich-
tung eines Risikoüberwachungssystems sowie die recht-
zeitige Anmeldung einer Insolvenz – all dies sind grundle-
gende Sorgfaltspflichten der Geschäftsführung. Werden 
sie wissen- oder unwissentlich verletzt, können Geschäfts-
führerinnen und Geschäftsführer unter Umständen mit 
ihrem privaten Vermögen haftbar gemacht werden. Sowohl 
straf- als auch zivilrechtlich kann gegen sie vorgegangen 
werden. Gerade der Tatbestand der Insolvenzverschlep-
pung ist nicht zu unterschätzen – bei Vorsatz kann er mit bis 
zu drei Jahren Gefängnis geahndet werden. Die systemati-
sche Früherkennung kann hier entsprechend helfen, nicht 
unversehens in ein Haftungsrisiko zu geraten. Generell 
sollten sich Unternehmerinnen und Unternehmer bei insol-
venzrechtlichen Themen eine Rechtsberatung suchen. 

EXPERTISE INHOUSE ODER EXTERN HINZUZIEHEN
Sollten Geschäftsführer oder -führerin den zusätzlichen 
Arbeitsaufwand im Risikomanagement nicht stemmen 
können, wird empfohlen, in Abteilungen wie der Verwaltung 
Stellvertreter zu benennen. Sie können potenziell prob-
lematische Veränderungen dokumentieren und sich bei 
aufkommenden Gefahren für das Unternehmen umgehend 
bei der Geschäftsführung melden. Ist das Krisenmanage-
ment intern generell nicht zu bewerkstelligen, besteht die 
gesetzliche Pflicht, entsprechende Experten zur Unter-
stützung hinzuzuziehen. Etwa: Wirtschaftsprüfer, Rechts-
anwälte oder Steuerberater. 

DIE PFLICHT ZUM EIGENEN VORTEIL NUTZEN
Trotz des Mehraufwandes ist die neue Regelung viel mehr 
als eine Zusatzbelastung. Daraus ergeben sich mindestens 
drei Vorteile: So kann eine Insolvenz dadurch womöglich 
abgewendet oder zumindest rechtzeitig erkannt und an-
gemeldet werden. Wird eine Schieflage früh festgestellt, 
ergibt sich oft auch Spielraum in der Wahl des Sanierungs-
ansatzes – von der außergerichtlichen Restrukturierung 
über den Schutzschirm oder die Eigenverwaltung bis hin 
zur Regelinsolvenz. Außerdem werden Unsicherheiten in 
Bezug auf geltendes Recht und Haftungsgefahren mini-
miert. Hinzu kommt eine dritte Dimension des Krisenma-
nagementsystems: Die profunde Liquiditäts- und Unter-
nehmensplanung liefert auch wichtige Informationen für 
die Optimierung von Strukturen und Prozessen. Damit er-
geben sich durch die Beobachtung von Krisenfaktoren und 
die Auseinandersetzung mit Kennzahlen und Gegenmaß-
nahmen auch Möglichkeiten, die Effizienz im Betrieb fort-
laufend zu verbessern.

Die Option des StaRUG gibt es 
seit Anfang letzten Jahres. Damit sollen sich 

Unternehmen bei drohender Zahlungsunfähigkeit prinzipiell auch 
ohne Gericht umfassend sanieren können. Dazu muss ein Restrukturie-

rungsplan entwickelt werden, der selbstständig mit den Gläubigern verhandelt 
wird. Dabei gilt im StaRUG das Mehrheitsprinzip. Es erlaubt, den Plan umzusetzen, 

sobald sich 75 Prozent in den einzelnen Gläubigergruppen dafür aussprechen. Dabei 
können sogar Minderheiten überstimmt werden. In diesem Fall ist jedoch ein Re-

strukturierungsbeauftragter hinzuzuziehen und die Bestätigung eines Restruktu-
rierungsgerichtes einzuholen, um den Plan so vor Anfechtung zu schützen. Das 

zuständige Gericht unterstützt bei Bedarf auch durch den Schutz vor Vollstre-
ckungsmaßnahmen der Gläubiger oder mit der Ernennung einer Sanierungsmo-

deration.

Die außergerichtliche Restrukturierung ist nicht öffentlich und unterstützt vor 
allem bei der finanzwirtschaftlichen Neuaufstellung: Es können etwa Gläubiger-

forderungen angepasst oder Finanzierungsverträge neuverhandelt werden. Ein 
Sonderkündigungsrecht für laufende Mietverträge oder ein vereinfachter Kün-

digungsschutz existieren hier jedoch nicht. Es wird außerdem kein Insolvenzausfall-
geld gezahlt. Auch der Zeit- und Kostenaufwand eines solchen Verfahrens ist nicht 

zu unterschätzen. Die Entwicklung und Verhandlung des Restrukturierungsplans 
erfordert entsprechende Expertise, zudem müssen parallel zum Tagesge-

schäft in relativ kurzer Zeit greifbare Ergebnisse erzielt werden, um 
den Turnaround zu schaffen. Externe Sanierungsexpertise 

von Unternehmensberatern oder Rechtsanwälten 
kann hier helfen.

MÖGLICHE HAFTUNGSRISIKEN  
FÜR GESCHÄFTSFÜHRER

» Fahrlässige oder vorsätzliche Insolvenzverschleppung

» Tätigen von unzulässigen Zahlungen nach der Insolvenzreife

» Anmeldung der Insolvenz ohne vorheriges Ausschöpfen  
 von Sanierungsmöglichkeiten

» Schadenersatzforderungen von Gläubigern

» Versäumte Steuerabgaben oder Sozialbeiträge

» Etwaige Straftatbestände wie Untreue oder Betrug

Hierbei handelt es sich um 
eine Sonderform der Insolvenz – also ein ge-

richtliches Sanierungsverfahren, das rechtzeitig beim 
Insolvenzgericht angemeldet werden muss. Im Gegensatz zur 

Regelinsolvenz bleibt hier jedoch die bisherige Geschäftsführung 
weiter für den operativen Betrieb zuständig. Ihr wird ein Sachwalter zur 

Seite gestellt, der sie überwacht und die Interessen der Gläubiger vertritt, 
das Unternehmen bei Bedarf aber auch unterstützt. Zudem verlangen 

Insolvenzgerichte in der Regel, dass sich eigenverwaltende Unternehmer 
erfahrene Sanierungsexpertise mit an Bord holen.

In der Eigenverwaltung sind unrentable Verträge kurzfristig künd- oder 
neu gestaltbar. Zudem können Forderungen der Gläubiger gekürzt und 
die Personalstruktur durch ein vereinfachtes Kündigungsrecht leichter 
angepasst werden. Die Bundesagentur für Arbeit kann im Rahmen des In-
solvenzausfallgeldes auch die Löhne und Gehälter der Beschäftigten für bis 

zu drei Monate übernehmen. Dadurch, dass die Geschäftsführung bei dieser 
gerichtlichen Sanierungsart weiter das Ruder in der Hand hält, kommt es 

oft schneller und effizienter zu einer Neuaufstellung des Unterneh-
mens. Dafür sind jedoch die Zugangsvoraussetzungen hoch: So 

muss beim Insolvenzantrag unter anderem ein Sanierungs- 
und Finanzierungskonzept für den Verfahrenszeit-

raum vorgelegt werden.

EIGEN-
VERWALTUNG  
DIE GESCHÄFTS-

FÜHRUNG BEHÄLT 
DAS RUDER IN DER 

HAND

STARUG 
RESTRUKTURIERUNG 

AUSSERHALB DER 
INSOLVENZ
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Sie sprechen in Vorträgen von einer 
„Dekade der Krise“, was meinen Sie 
damit und was sind heute die Unter-
schiede zu den bisherigen Insolvenz-
ursachen? 
Krönert: Gesamtwirtschaftlich ge-
sehen kommen wir momentan aus 
einer Phase mit einem niedrigen 
Zinsumfeld, welches die Suche nach 
Investoren und Fremdkapital begüns-
tigte. Es gab wenig externe Krisen-
ursachen, die Wirtschaft lief relativ 
ruhig geradeaus. Wenn Unternehmen 
in eine Krise geraten sind, dann war 
sie meist strategisch begründet, bau-
te sich langsam auf und entwickelte 
sich erst über einen längeren Zeit-
raum zur Liquiditätskrise. In der heu-
tigen Dekade der Krise läuft alles viel 
schneller ab. Es begann schon mit der 
Coronapandemie: Innerhalb kürzes-
ter Zeit konnte ein Geschäftsmodell 
erheblich angegriffen werden. Hinzu 
kamen bereits die Auswirkungen des 
Fachkräftemangels und Lieferketten-
Disruptionen. Lange war es schlicht 
undenkbar, dass es einzelne Produkte 
auf dem Markt nicht gibt. Mittlerweile 
können sich Ausfälle in der Lieferket-
te sehr kurzfristig ergeben. Zusätzlich 
wirken die enormen Energiekosten 

auf Verbraucher sowie Unternehmen 
ein. Bei einer solchen Vielzahl an Pro-
blemen können finanzielle Reserven 
sehr schnell aufgebraucht sein.

Welche Faktoren sind bei der  
schonungslosen Betrachtung einer 
schwierigen Unternehmenssituation  
zu beachten? Wie kann das Ge-
schäftsmodell an die aktuelle Krise 
und den vorherrschenden Struktur-
wandel angepasst werden?
Krönert: Bei einer schonungslosen 
Betrachtung muss „alles“ auf den 
Tisch – falscher Optimismus hilft an 
dieser Stelle nicht. Es muss genau-
estens eruiert werden, wie sich das 
Unternehmen bezüglich der Produkte 
und des Umfelds strategisch posi-
tioniert hat. Dann muss sich gefragt 
werden, ob das Geschäftsmodell ak-
tuell und in Zukunft tragfähig ist. Auch 
die operative Ebene wird hinterfragt: 
Sind die Prozesse noch sinnvoll? Wer-
den Qualitätsstandards eingehalten? 
Wie ist es um Liefer- und Absatzwege 
bestellt? Von der Analyse des Ist-Zu-
standes aus können die auf den Struk-
turwandel ausgerichteten Maßnah-
men für das zukünftige Unternehmen 
– das positive Ergebnisse erzielen soll 

– aufgestellt und umgesetzt werden. 
Eines darf momentan nicht vergessen 
werden: Krisenzeiten erfordern fle-
xibles Denken; es muss mit mehreren 
Szenarios geplant werden.

Wie lässt sich Ihrer Meinung nach  
Restrukturierung heute neu denken?
Krönert: Ich glaube, dass die Gesell-
schaft ihr typisch deutsches Ver-
ständnis von „Scheitern“ ändern muss. 
Die deutsche Wirtschaftskultur folgt 
dem Vorbild des ehrbaren Kaufmanns, 
der nie scheitert. Dies ist jedoch ein 
Trugschluss: Wer unternehmerisches 
Risiko trägt, der darf auch scheitern. 
Das muss anerkannt werden, weil eine 
erfolgreiche Volkswirtschaft anders 
nicht funktioniert. Ein verändertes 
Mindset insgesamt ist also nötig; an-
dere Kulturen wie die USA beispiels-
weise sind uns da schon voraus. Eine 
Insolvenz darf also nicht die „ewige 
diabolische Verbannung“ bedeuten, 
sondern muss als Kehrseite des Er-
folges akzeptiert werden. Ein offener 
und ehrlicher Umgang mit einem In-
solvenzverfahren inklusive der Fort-
führungsaussichten schafft Vertrau-
en in die Integrität des Unternehmens 
– ein Neustart wird möglich. 
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Ein zuverlässiger Leitfa-
den bei der Entwicklung von Sanie-

rungsmaßnahmen ist das sogenannte Sanie-
rungsgutachten nach IDW S 6. Ein solches Konzept 

zeigt neben einer allgemeinen Beschreibung der Lage und 
Finanzen unter anderem das Krisenstadium auf, in dem sich ein 

Unternehmen befindet. Es klärt auch, welche Ursachen dahin geführt 
haben und ob ein Betrieb insolvenzgefährdet oder bereits insolvenzan-

tragspflichtig ist. Daneben umfasst das Gutachten nach dem Standard 
des Instituts der Wirtschaftsprüfer eine Darstellung von Maßnahmen 
zur Bewältigung der Unternehmenskrise und eine abschließende 
Einschätzung der Sanierungsfähigkeit. Mit dem IDW S 6 wurde ein 
Standard in der Neuaufstellung von Unternehmen etabliert, der all-

gemein anerkannt ist. Betroffene Firmen und Dritte wie Banken 
haben so einen Überblick über den wirtschaftlichen Status eines 

Unternehmens und seine aktuelle Situation – und damit eine bes-
sere Entscheidungsgrundlage, wie es mit dem Unternehmen 

weitergehen soll. Zudem helfen die im IDW S 6 beschrie-
benen Maßnahmen auch ganz konkret – bei der  

praktischen Neuaufstellung des Unter-
nehmens.

Zum Regelverfahren kommt es 
meist, wenn die Krise eines Betriebes schon 

sehr weit fortgeschritten ist. In der Regelinsolvenz 
wird die Geschäftsführung mit einem allgemeinen Verfügungs-

verbot belegt. Das heißt, sie darf während des Verfahrens keine Ent-
scheidungen für das Unternehmen mehr treffen und keine Geschäfte mehr 

tätigen. Stattdessen wird ein Insolvenzverwalter bestellt, um die Geschicke des 
Betriebs zu leiten. Er wird zunächst prüfen, ob die Insolvenzmasse eines Unter-

nehmens ausreicht, um das Verfahren zu führen. Ist dies der Fall, wird der Ver-
walter im eröffneten Verfahren versuchen, das Unternehmen zu sanieren oder 
abzuwickeln, wenn kein gesunder operativer Kern vorhanden ist. Im zweiten 
Fall werden die verbliebenen Vermögensgegenstände verwertet und aus ihrem 

Erlös die Gläubiger befriedigt. Stehen hingegen die Sanierungsaussichten gut, 
wird ein Insolvenzverwalter versuchen, das Unternehmen neu aufzustellen und 

die Schulden aus den Sanierungserlösen zu begleichen. 

Als Optionen stehen hier die Wiederherstellung über einen „Insolvenzplan“ 
genannten Sanierungsplan oder die übertragende Sanierung zur Aus-

wahl. Bei letzterer wird der Betrieb an einen Investor verkauft, 
der die Sanierung weiter voranbringt. Im Zentrum eines  

Regelverfahrens steht die Befriedigung der  
Gläubiger. 

Das  Schutzschirmverfahren 
ist eine Möglichkeit im Rahmen der Eigen-

verwaltung. Sie steht Unternehmen offen, die drohend 
zahlungsunfähig oder von einer Überschuldung betroffen sind. 

Zudem muss die berechtigte Annahme bestehen, dass der jeweilige 
Betrieb sanierungsfähig und -würdig ist. Dies ist durch die Einschätzung 

und Stellungnahme eines Experten, wie etwa eines Rechtsanwaltes, eines 
Steuerberaters oder eines Wirtschaftsprüfers, zu belegen. Ordnet das 

Insolvenzgericht den Schutzschirm an, hat das Unternehmen bis zu drei 
Monate Zeit, einen Sanierungsplan zu entwickeln. Er sollte geeignete 

Maßnahmen enthalten, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen und das 
Unternehmen auf lange Sicht wieder wettbewerbsfähig aufzustellen.

Ein wichtiger Vorteil des Schutzschirmes: Unter ihm ist das Unternehmen vor 
Vollstreckungsmaßnahmen seiner Gläubiger geschützt.  Zudem profitiert es 

unter Umständen bereits vom Insolvenzausfallgeld. Da es sich hier um eine Spiel- 
art der Eigenverwaltung handelt, bleibt auch in diesem Verfahren die Geschäfts-

führung verwaltungs- und verfügungsbefugt. Allerdings wird ihr ein Sach-
walter als Gläubigervertretung zur Seite gestellt. Die unter dem Schutz-

schirm erarbeiteten Sanierungsmaßnahmen sollen anschließend 
umgesetzt werden. Dazu wird das Schutzschirmverfah-

ren im eröffneten Verfahren zur Insolvenz in  
Eigenverwaltung. 

DIE  REGEL-
INSOLVENZ 

DIE GESCHICKE DES 
UNTERNEHMENS  
IN DRITTER HAND

SANIERUNGS- 
AUSSICHTEN  
VERBESSERN  

 UNTER DEM 
SCHUTZSCHIRM

IDW S 6 
HALTESEIL IN DER  

SANIERUNG

DIE DEK ADE DER KRISE

Interview mit Christian Krönert

RESTRUKTURIERUNG NEU GEDACHT

Krisenzeiten erfordern ein hohes Maß an Flexibilität – sowohl bezüglich kurzfristiger Anpassungen als 
auch beim Planen mit mehreren Szenarios. Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter bei VOIGT SALUS. 
Christian Krönert erklärt im Interview, was die Dekade der Krise für Unternehmen charakterisiert und 
warum generell eine Änderung des Mindsets in der Gesellschaft nötig ist.

CHRISTIAN KRÖNERT 
Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter, Partner 
VOIGT SALUS. Rechtsanwälte und Insolvenzanwälte 

À  +49 341 23178-0 
à christian.kroenert@voigtsalus.de 
< www.voigtsalus.de



Auch der Materialeinkauf, der Lager-
ausbau und selbst Sanierungen oder 
die Finanzierung im Rahmen einer 
Insolvenz sind mit dem Modell reali-
sierbar. Dabei vergehen von der ers-
ten Anfrage bis zur Auszahlung des 
Kaufpreises in der Regel nur sechs 
Wochen.

OBJEKTBASIERTER SPEZIALKREDIT
Auch ein Asset Based Credit stellt in 
der momentan heiklen Situation ener-
gieintensiver Betriebe eine opportune 
Lösung dar. Er unterstützt beim Über-
brücken von Liquiditätsengpässen, 
dem Kompensieren der explodierten 
Energiekosten, bei Lagererweiterun-
gen und selbst in Restrukturierungs-
situationen. Neben der schnellen Ver-
fügbarkeit prädestiniert vor allem das 
zugrundeliegende Konzept den Spe-
zialkredit für die aktuelle Lage: Im Ge-
gensatz zu klassischen Bankdarlehen 
– die fast ausschließlich auf die Unter-
nehmensbonität abstellen –, steht hier 
die Besicherung über das Anlage- und 
Umlaufvermögen im Zentrum: über 
Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge, 
das Handels- sowie Fertigwarenlager 
oder Sachwerte und Immobilien. Ent-
scheidend für die Vergabe der kurz- 
bis mittelfristigen Darlehen sind somit 
die Werthaltigkeit und Marktgängig-
keit der jeweiligen Vermögenswerte.
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Energieintensive Branchen wie die Papierindustrie, die Stahlerzeugung oder die chemische Industrie werden 
von der momentanen Krise besonders schwer in Mitleidenschaft gezogen. Manche Betriebe sind längst dabei, 
ihre Produktion herunterzufahren oder ganze Geschäftsbereiche aufzugeben. Dabei können objektbasierte 
Finanzierungsansätze helfen, dringend benötigte Liquidität zur Überbrückung der aktuellen Gefahrenlage 
freizusetzen – teils sogar im Rahmen einer Innenfinanzierung.

Bereits im Sommer hatte eine Um-
frage1 des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages die Alarmglo-
cken schrillen lassen: Rund 32 Prozent 
der energieintensiven Unternehmen 
hatten angegeben, sich mit dem Zu-
rückfahren ihrer Produktion und der 
teilweisen – oder gänzlichen – Aufgabe 
von Geschäftsbereichen auseinan-
derzusetzen. Hauptgrund dafür: die 
Kostenexplosion am Strom- und Gas-
markt, ausgelöst durch den Ukraine-
Krieg. Erschwerend kam hinzu, dass 
auch Mitte des Jahres viele Unter-
nehmen noch keinen lückenlosen Gas-
vertrag für 2022 hatten. Gut ein Drit-
tel der Firmen musste zum Zeitpunkt 
der Umfrage noch knapp 30 Prozent 
seines Jahresbedarfs zukaufen. Auf-
grund der gestiegenen Kosten und des 

Versorgungsrisikos sahen zwei Drittel 
der Industriebetriebe gar eine Gefahr 
für ihre Wettbewerbsfähigkeit am 
Standort Deutschland.

IM AUGE DES STURMS
Seither hat sich die Lage kaum ver-
bessert – eher ist das Gegenteil der 
Fall: Die Fronten im internationalen 
Konflikt sind verhärtet und die Ener-
giepreise steigen weiter ungebremst, 
während Unsicherheiten wie russi-
sche Gas-Lieferstopps und die Furcht 
vor einer Stromknappheit im Winter 
hinzukommen. Das ergibt derzeit eine 
explosive Mischung für Branchen, die 
viel Gas oder Strom benötigen wie 
die Papier- und Glasherstellung, die 
Baustoffindustrie, die Metall- und 
Stahlerzeugung sowie die chemische 

Industrie. Die Plattform „Die Energie-
intensiven Energien in Deutschland“ 
(EID) gibt deren Stromverbrauch mit 
120 Terawattstunden und den Gasver-
brauch mit 220 Terawattstunden an.2 

Zum Vergleich: Laut Umweltbundes-
amt lag der deutsche Bruttostrom-
verbrauch3 2021 insgesamt bei 565 
Terawattstunden. Damit wird deut-
lich, weshalb die aktuelle Krise gera-
de energieintensive Branchen wie die 
chemische Industrie derart hart trifft. 
Sie ist einer der Bereiche, die beson-
ders stark leiden, das zeigt sich auch 
an den massiv eingebrochenen Er-
wartungen für die kommenden Mona-
te. Die fielen laut ifo-Institut4 auf den 
niedrigsten Wert seit 1991.

ENERGIEKRISE PLUS X
Seitens der Regierung gibt es zwar 
Entlastungsangebote wie KfW-Kredit-
hilfen, staatliche Zuschüsse oder den 
bis Ende 2023 verlängerten Spitzen-
ausgleich bei der Energie- und Strom-
steuer5, doch diese Maßnahmen allein 
werden die momentanen Belastungen 
nicht kompensieren. Energieintensive 
Unternehmen benötigen vor allem Li-
quidität, zumal die Beschaffungskos-
ten für Strom und Gas nicht die einzi-
ge Herausforderung sind. Es kommen 
meist noch Materialmangel, gestiege-
ne Kosten für Vorprodukte, das Weg-
brechen der wichtigen Absatzmärkte 
Russland und Ukraine, die durch die 
Pandemie geschwächten Finanzre-
serven und Kosten, die in vielen Fällen 
nicht an die Kunden weitergegeben 
werden können, hinzu. Selbst die klas-
sische Finanzierung gerät nicht selten 
zur Zitterpartie: So stieg die KfW-ifo-
Kredithürde6 bei KMU zuletzt auf an-
nähernd 21 Prozent.

OBJEKTBASIERTE FINANZIERUNG 
ZEIGT AUSWEG
Angesichts von Inflation, komplexer 
geopolitischer Lage und zunehmen-
der Unsicherheit legen Banken eine 
immer größere Vorsicht an den Tag 
– gerade bei Risikobranchen wie den 

energieintensiven oder Unternehmen, 
deren Bonität nicht optimal ist. Unter-
stützung versprechen hingegen so-
genannte objektbasierte Finanzierun-
gen. Das sind Modelle wie Sale & Lease 
Back (SLB) oder Asset Based Credit, 
die nicht primär auf die Wirtschafts-
zahlen eines Unternehmens abstellen, 
sondern auf seine werthaltigen Ver-
mögensgegenstände. Damit sind die 
Finanzierungen auch in schwierigen 
Zeiten effektiv und schnell einsetzbar 
und bieten somit eine pragmatische 
Möglichkeit der Überbrückung von Li-
quiditäts- oder Umsatzflauten.

VERKAUF UND WEITERNUTZUNG GE-
BRAUCHTER MASCHINEN
Das Finanzierungsmodell Sale &  Lease 
Back unterstützt energieintensive Un-
ternehmen dabei, Liquidität durch rei-
ne Innenfinanzierung freizumachen. 
Dazu werden werthaltige, mobile und 
fungible Maschinen-, Anlagen- oder 
Fuhrparks an einen Finanzierer ver-
kauft und unmittelbar zurückgeleast. 
Die Assets sind so ohne Unterbre-
chung wie gewohnt nutzbar. Mit SLB 
können stille Reserven gehoben und 
Liquidität für die Dämpfung der aus-
ufernden Energiekosten oder zur 
Überbrückung von Umsatzflauten er-
zeugt werden.

SCHWERE ZEITEN FÜR  
ENERGIEINTENSIVE BRANCHEN
Objektbasierte Ansätze helfen bei der 
Überbrückungsfinanzierung

1 https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/wirtschaftspolitik/energie/erdgas-als-druckmittel-wege-aus-der-krise/              
  stark-gestiegene-energiepreise-gefaehrden-produktion-in-deutschland-76516
2 https://www.energieintensive.de/presse/pressedetail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller 
  %5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4674&cHash=5ae5c9bcfd63dd42edde4f2359cd36c7
3 https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/stromverbrauch
4 https://www.ifo.de/pressemitteilung/2022-09-01/geschaeftsklima-der-chemie-stuerzt-ab

5 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/entlastungen-im-ueberblick/spitzenausgleich-2125032
6 https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_719168.html

CARL-JAN VON DER GOLTZ 
Geschäftsführender Gesellschafter 
Maturus Finance GmbH 

À  +49 40 3003936-251 
à goltz@maturus.com 
< www.maturus.com
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Herr Prof. Dr. Jacobi, welche Heraus-
forderungen machen der Baubranche 
aktuell am stärksten zu schaffen?
Jacobi: Das sind eine ganze Reihe von 
Faktoren; natürlich die hohen Preise 
für das Material, die Unsicherheit in den 
Lieferketten, Energie- und Heizkosten. 
Hinzu kommen teils auch der gestiege-
ne Mindestlohn und Lohnforderungen 
desjenigen Personals, welches knapp 
darüber verdiente und jetzt ebenfalls 
„aufrücken“ möchte. Außerdem habe 
ich im Gespräch mit meinen Kollegen 
an der Universität Leipzig vom Bereich 
Wirtschaftspolitik festgestellt, dass 
sich durch die vielen staatlichen Ein-
griffe ein allgemeiner Modus der Dau-
erkrise einzuschleichen beginnt. Das 
sorgt für zusätzliche Marktunsicher-
heit und erschwert den Bau-Unterneh-
men eine verlässliche Planung. 

DIE BAUBRANCHE IN  
ZEITEN DES UMBRUCHS 

EIGENVERWALTUNG ALS „ÜBUNGSCAMP“  BEGREIFEN

Immer mehr Branchen ächzen unter dem Joch der Energiekrise. Auch der Bausektor ist davor nicht gefeit –  
zahlreiche Unternehmen der Branche drohen in Schieflage zu geraten. Das weiß auch Rechtsanwalt  

Prof. Dr. Christoph Alexander Jacobi von STAPPER | JACOBI | SCHÄDLICH RECHTSANWÄLTE – PARTNERSCHAFT.  
Der Insolvenzexperte sieht allerdings gerade in der Eigenverwaltung eine Chance für Baufirmen, sich auf 

die neue Zeit einzustellen. Aber nur mit der richtigen Vorbereitung, wie er im Interview erklärt.

Interview mit Rechtsanwalt Prof. Dr. Christoph Alexander Jacobi

die Baufirmen in solchen Situationen 
„für die Schublade“ immer schon ein-
mal Gedanken über ein Eigenverwal-
tungsverfahren machen: Wie sieht ein 
solches Unternehmensrestrukturie-
rungsverfahren aus? Welche Maßnah-
men könnte ich damit angehen? Gute 
Vorbereitung ist hier die halbe Lösung.

Welche Optionen bietet die Insolvenz 
in Eigenverwaltung einer Baufirma?
Jacobi:  Es können beispielsweise un-
rentable Verträge kurzfristig beendet 
werden. Die größte Chance sehe ich 
aber in der Vertragsverbesserung. In 
einem Unternehmensrestrukturie-
rungsverfahren hat ein Bau-Unterneh-
men oft bessere Verhandlungschancen 
und die Kunden sind kompromiss-
bereiter. Eine gewisse Marktrelevanz 
vorausgesetzt, können Anpassungen 
durchgesetzt werden, die vor dem Ver-
fahren so oftmals nicht möglich waren. 
Konkret sollten Bau-Unternehmen 

Wie sollte sich ein Baudienstleister 
verhalten, wenn er noch kein Krisen-
fall ist, sich aber in einem schwierigen 
Marktumfeld befindet?
Jacobi:  Er sollte sich auf jeden Fall 
klarmachen, in welchem Umfeld er 
ganz konkret tätig ist, und welche Ri-
siken hier lauern. Dafür kann es sehr 
nützlich sein, sich auch bei Interessen-
vertretungen wie dem Hauptverband 
der Deutschen Bauindustrie ein Bild 
darüber zu verschaffen, wie die Lage 
in der Branche momentan ist: Wie 
sind die Preise? Wie ist die Auftrags-
lage? Der Stand bei den Insolvenzen? 
Es kann sich auch lohnen, die Vertreter 
beim Verband direkt anzusprechen, 
um eine genauere Einschätzung der 
weiteren Entwicklung zu erhalten. Eine 
gute Vorbereitung, ein ernsthaftes Ri-
sikomanagement und eine zuverlässi-
ge Liquiditäts- sowie Ertragsplanung 
sind auf jeden Fall wichtige Grund-
voraussetzungen. Zudem sollten sich 

bedenklich, denn viele kleinere Unter-
nehmen mit ähnlicher Wirtschaftskraft 
sorgen am Markt für mehr Stabilität 
als ein paar dominierende Großunter-
nehmen. Gerät ein solcher Konzern in 
Schwierigkeiten, kann er durch seine 
vielfältigen Verflechtungen die gesam-
te Branche zum Taumeln bringen.

Kann dieser Entwicklung etwas ent-
gegengesetzt werden?
Jacobi: KMU verdienen meines Erach-
tens wieder mehr Aufmerksamkeit und 
Unterstützung gegenüber Großkonzer-
nen, die oft im Fokus der politischen 
Aufmerksamkeit stehen. Die Wert-
schätzung für Branchen wie den Bau-
sektor, die praktische Arbeit verrich-
ten, und das Handwerk im Allgemeinen 
fehlt heute. Stattdessen zählt fast 
ausschließlich der Geldgeber. Die Real-
wirtschaft muss hier vor allem gegen-
über der Finanzwirtschaft wieder mehr 
in den Blick genommen und gefördert 
werden. Geopolitische Abhängigkeiten 
sollten verringert und stattdessen die 
europäische Wirtschaft gestärkt wer-
den. 
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keine unrentablen Aufträge nur aus 
Angst angenommen werden; die Fol-
gen sind meist schwerwiegender als 
bei einer gezielten Verkleinerung des 
Unternehmens, sollten einmal nicht 
ausreichend rentable Aufträge akqui-
riert werden können. Auch technische 
Lösungen wie ein neues Bestell- oder 
Analysesystem können im Verfahren 
etabliert und später dann weiter ge-
nutzt werden. In diesem Rahmen kann 
es auch sinnvoll sein, nach dem erfolg-
reichen Abschluss der gerichtlichen 
Eigenverwaltung noch einmal eine 
zeitlich begrenzte Nachberatung mit 
Sanierungsexperten zu durchlaufen.

Wohin bewegt sich die Branche Ihrer 
Meinung nach in den nächsten Mona-
ten und Jahren?
Jacobi: Kurz- bis mittelfristig werden 
die Preis-Stagnation am Immobilien-
markt und der Einbruch am Baumarkt 
anhalten. Auch die Themen Material 
und Lieferketten dürften noch ein-
mal an Brisanz gewinnen. Wenn der 
Konflikt zwischen China und Taiwan 
eskaliert, könnte es hier zu massiven 
Preissteigerungen kommen. Langfris-
tig sehe ich zudem einen Trend vom 
Mittelstand hin zum Konzern. Das ist 

heute Materialpreisgleitklauseln und 
auch Lohnpreisgleitklauseln in ihren 
Verträgen festsetzen. Festpreisklau-
seln sind in der Branche noch immer 
verbreitet und fallen vielen Unterneh-
men in der aktuellen Krise auf die Füße, 
weil sie die Teuerungen nicht an ihre 
Auftraggeber weitergeben können. Die 
Eigenverwaltung kann daneben auch 
genutzt werden, um Gewährleistungen 
abzuschneiden: Merkt der Betrieb, er 
kann vorgebrachte Ansprüche nicht 
stemmen, sollte er rechtzeitig ein Un-
ternehmensrestrukturierungsverfah-
ren überdenken.

Können Bau-Unternehmen sich in ei-
nem gerichtlichen Sanierungsverfah-
ren auch an die Veränderungen des 
Marktes anpassen?
Jacobi: Die Eigenverwaltung als Unter-
nehmensrestrukturierungsverfahren 
sollte in der Tat als eine Art „Übungs-
camp“ begriffen werden, in dem sich 
Unternehmer neue Methoden und Lö-
sungen aneignen, die später weiter ge-
nutzt werden. Dazu gehört neben der 
genauen Marktbeobachtung auch die 
kritische Prüfung jedes Auftraggebers 
über Wirtschaftsauskunfteien sowie 
eine nüchterne Kalkulation. Es sollten 

PROF. DR. CHRISTOPH ALEXANDER JACOBI 
Rechtsanwalt, Partner bei  
STAPPER | JACOBI | SCHÄDLICH RECHTSANWÄLTE 

À  +49 341  319801-00 
à jacobi@stapper.in 
< www.stapper.in



SIMON LEOPOLD 
Unternehmensberater, Geschäftsführer  
ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG 

À  +49 351 43755-48 
à leopold@abg-partner.de  
< www.abg-consulting.de

1514

BEISPIELE AUS DER PRAXIS: DIESE UNTERNEHMEN  
UNTERSTÜTZTEN WIR BEI  DER NEUAUFSTELLUNG

GASTBEITRAG  
VON THORSTEN SENNEKE, 

GESCHÄFTSFÜHRER SENNEKE GMBH & CO. KG

Gern geben wir Ihnen an dieser Stelle einen Einblick in unsere Beratungs-
praxis und stellen Ihnen zwei erfolgreiche Arbeitsbeispiele vor. 

IHRE ANSPRECHPARTNERIN 

ABG  
CONSULTING

HelloFreshGO

MASCHINEN-
BEWERTUNG &  
-VERWERTUNG 
 IN DER KRISE

Als Tochterunternehmen von Kochbox-Anbieter HelloFresh 
installiert das Start-up HelloFreshGO smarte Food-Ter-
minals, die Büromitarbeitende mit verpackten Mahlzeiten, 
Snacks und Getränken versorgen. Dabei wird ein Full-Ser-
vice von der Auslieferung und Wartung der Terminals über 
die Produktentwicklung bis zur Menüplanung und den Be-
zahlvorgängen angeboten – unter Verwendung von meist 
regionalen Lebensmitteln. 2017 fand das Angebot des Start-
ups deutschlandweit großen Anklang. Es konnte seine Infra-
struktur ausbauen. Die Pandemie und die damit verbunde-
nen Schließungen sowie die Homeoffice-Pflicht vereitelten 
allerdings die Wachstumspläne und verschlechterten die 
Liquiditätslage; verschiedene Lösungsansätze führten 
nicht zum gewünschten Erfolg. Im Rahmen eines Insol-

venzverfahrens konnten schließlich die Investoren Convini  
Deutschland GmbH und foodji marketplace GmbH für die 
Rettung von HelloFreshGO gefunden werden. Mithilfe eines 
Asset Deals übernahm der schwedische Mutterkonzern Con-
vini die Zentrale des Start-ups in Berlin, den Großteil der Mit-
arbeitenden und rund 200 Kunden im Raum Berlin, Hamburg 
und Köln. Da das Unternehmen ein ähnliches Geschäftsmo-
dell verfolgt, konnten die Strukturen von HelloFreshGO opti-
mal integriert werden. foodji, der Marktführer in der vollauto-
matisierten Speisenverpflegung, führt das Geschäft für die 
im süd- und mitteldeutschen Raum um München, Stuttgart 
und Frankfurt ansässigen Kunden fort. Beide Investoren er-
möglichen HelloFreshGO einen Neustart in dem wachsenden 
Marktumfeld der gesunden und smarten Ernährung.

Alle Branchen ächzen unter den im-
mer weiter steigenden Energie- und 
Materialpreisen. Zahlreiche Firmen 
leiden zudem seit mittlerweile zwei 
Jahren unter Lieferengpässen. Staat-
liche Unterstützung wie Kurzarbeiter-
geld oder Energiehilfen gibt es zwar, 
doch den Endverbrauchern bleibt 
kaum Geld für zusätzliche Ausgaben. 
Das zurückgefahrene Konsumverhal-
ten wiederum bekommen die Unter-
nehmen in ihren Umsätzen direkt zu 
spüren. Immer mehr müssen sich von 
Geschäftssparten, Produktionslinien 
und Standorten trennen oder geraten 
in die Insolvenz. Dann sind oft Maschi-
nen und Anlagen zu bewerten und zu 
vermarkten.

BEWERTUNGEN:  
DER BLICK FÜR DIE REALITÄT
Auch bei Maschinenbewertungen zei-
gen sich die Ausläufer der Krise. So 
ist ein massiver Preisverfall gerade 
bei Assets mit hohem Energiever-
brauch zu beklagen. Die Käufer sind 
vorsichtiger geworden bei größeren In-
vestitionen. Auch die Nachfrage nach 
Betriebsausstattung wie beispiels-
weise Büromöbeln ist zurückgegangen 
– bestehende Firmen geben weniger 
Geld aus und die Neugründungen von  
 

Unternehmen sind in der Krise eben-
falls zurückgegangen. Insgesamt ist 
der Kreislauf von Angebot und Nach-
frage bei den gebrauchten Assets ins 
Stocken geraten. Umso mehr kommt 
es auf eine realistische Bewertung 
von Vermögensgegenständen an – sie 
muss sich stets an den aktuellen Um-
ständen messen lassen. Ein Insolvenz-
verwalter beispielsweise hat nichts von 
einem Gutachten, das einer Maschine 
einen lukrativen Wert beimisst, der 
aber nicht mit dem derzeitigen Markt 
vereinbar ist. Kommt es zur Liquida-
tion des Unternehmens, zerbricht am 
Ende die gesamte Planung, wenn ein 
Asset nur zur Hälfte des ermittelten 
Preises veräußert werden kann.

Ein versierter Maschinen-Bewerter 
steht daher immer in Kontakt mit 
seinem Netzwerk, mit Herstellern 
und Verkäufern, damit sich seine Be-
wertungen und Gutachten auch an 
der aktuellen Preisentwicklung und 
Marktsituation orientieren. Ein Ma-
schinengutachter sollte generell of-
fen und transparent arbeiten sowie 
entsprechende Erfahrungen, Nach-
weise und Zertifizierungen vorweisen 
können. Wir bei Senneke werden etwa 
regelmäßig vom TÜV SÜD nach ISO 
9001:2005 geprüft.

DAS NETZWERK ERLEICHTERT  
DIE VERWERTUNG
Natürlich ist es auch in der schwieri-
gen Zeit das Ziel, Maschinen schnell 
zu vermarkten und das bestmögliche 
Ergebnis zu erzielen. Hier können wir 
bei Senneke neben unserer Expertise 
auch auf das Netzwerk setzen, das wir 
in den letzten drei Jahrzehnten auf-
gebaut haben. Durch die Verbindung 
zu Käufern in Europa und weltweit 
lassen sich Assets momentan leich-
ter verkaufen als nur am heimischen 
Markt. Ein Selbstläufer ist aber auch 
das nicht – als Verwerter gehen wir 
derzeit sehr aktiv auf potenzielle Inte-
ressenten zu. 

Der Blick für die Realität und das 
Netzwerk des Be- und Verwerters sind 
nicht nur bei Maschinen, Anlagen oder 
Industrieimmobilien gefragt. Auch 
wenn es um das „Neuverheiraten“ von 
Unternehmen, also um Übergaben, 
Carve-Outs und dergleichen geht, 
sind marktgerechte Wertgutachten 
das A und O. Ohne realistische Bewer-
tungen sind zielführende Verhandlun-
gen und erfolgreiche Transaktionen 
kaum denkbar.  
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Britze Elektronik und Gerätebau GmbH
Das mittelständische Unternehmen Britze Elektronik und 
Gerätebau GmbH bietet mit seiner EMS-Leistungspalette 
die Entwicklung, die Fertigung und den After-Sales-Servi-
ce von kundenspezifischen Elektronikkomponenten. Die 
Produkte werden in verschiedenen Bereichen, wie zum 
Beispiel dem Schiffsbau, in Operationssälen, der Gebäude-
technik oder industriellen Großanlagen, verwendet. Trotz 
positiver Geschäftsaussichten hatte sich die Liquiditäts-
lage aufgrund des enormen Materialmangels im Elektro-
niksegment und dem Ausfall eines Hauptauftraggebers 
eingetrübt – eine außergerichtliche Restrukturierung 
konnte nicht realisiert werden. Eine Lösung für das Unter-
nehmen ergab sich durch die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens im Frühjahr 2022. Durch Maßnahmen zur Stabi-
lisierung des Geschäftsbetriebs sowie einen strukturierten  

Investorenprozess konnte der Betrieb gerettet werden. Im 
Rahmen eines Asset Deals wurde der Elektronikspezialist 
komplett vom österreichischen Investor Simentum Ma-
nagement & Beteiligungs GmbH übernommen. Die Holding 
vereint unter ihrem Dach mehrere Tochterunternehmen 
aus den Bereichen Produktion und Elektronik. Mit der um-
fassenden Expertise kann die Unternehmensgruppe die 
Britze Elektronik in ihr Netzwerk integrieren und ein sta-
biles Umfeld für die Stärkung und den Ausbau der Markt-
position bieten. Durch den Investor wurden der Großteil der 
Arbeitsplätze sowie die bestehenden Kundenbeziehungen 
gesichert. Der Elektronikspezialist wird in Zukunft unter 
dem Namen „Britze electronic GmbH“ weitergeführt und 
perspektivisch mit seinem Angebot für den Schiffsbau ex-
pandieren.

RONNY BAAR  
Unternehmensberater, Geschäftsführer  
ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG 

À  +49 351 43755-46 
à baar@abg-partner.de  
< www.abg-consulting.de

VICTORIA FABER 
Victoria Faber, Leiterin Gutachten & Abwicklung  
Senneke GmbH & Co. KG

À  +49 365 5522057-0  
à victoria.faber@senneke.de 
< www.senneke.de

 
Viele Unternehmen 

wissen derzeit nicht, wie es die 
nächsten Monate weitergeht. Schief-

lagen nehmen zu. Auch bei der Vermark-
tung industrieller Vermögensgegenstände 

ergeben sich Herausforderungen. Doch 
versierte Gutachter und Verwerter 

finden Antworten.
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Ein Schuldner oder eine Schuldnerin wird insolvent. Was passiert in dieser  
Situation mit der Mietwohnung? Wir haben mit den Insolvenzexperten  
Jacqueline Jakubik und Dr. Nils Freudenberg  über Themen wie Mietzahlung, 
Kündigung, Enthaftungserklärung und die Folgen für den Vermieter gesprochen.

Da es bei Fragen zum Thema Mietverhältnis in der Insol-
venz viele Irrtümer und Fehleinschätzungen gibt, folgt hier 
die beruhigende Nachricht zuerst: Das private, bislang un-
gekündigte Wohnraummietverhältnis endet mit Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens nicht automatisch, sondern be-
steht fort. Nichtsdestotrotz fällt es unter den Insolvenz-
beschlag, die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis geht 
also mit Insolvenzeröffnung auf den Insol-
venzverwalter über. „Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass der Verwalter die Wohnung 

ohne Rücksprache mit dem Schuldner betreten, einen 
Schlüssel fordern oder eine Entscheidung über die Been-
digung des Wohnraummietvertrages treffen kann“, sagt 
Jacqueline Jakubik, Rechtsanwältin und Insolvenzverwal-
terin bei der Tiefenbacher Insolvenzverwaltung | Restruk-
turierung. Laufende Mietzahlungen gelten im Verfahren 
als sogenannte Masseverbindlichkeiten, sie sind somit aus 

der Insolvenzmasse zu leisten. Der Insolvenzverwal-
ter wird in der Regel versuchen, die Masse zu scho-
nen. Welche Option hat er dazu?

DAS PRIVATE 
MIETVERHÄLTNIS 
IN DER INSOLVENZ

FREIGABE DES MIETVERHÄLTNISSES  
STATT KÜNDIGUNG
Ein Insolvenzverwalter hat im Verfahren grundsätzlich ein 
Sonderkündigungsrecht für Mietverträge. Ungeachtet der 
Vertragsdauer beträgt die Kündigungsfrist hierbei maximal 
drei Monate. Dieses Recht gilt für Mietobjekte wie Garage, 
Stellplatz, Garten oder Lagerräume uneingeschränkt. Es 
gilt allerdings nicht für das private Wohnraummietverhält-
nis: Hier tritt die Freigabe des Mietverhältnisses an die 
Stelle der Kündigung. Zur Schonung der Masse kann der In-
solvenzverwalter eine sogenannte „Enthaftungserklärung“ 
abgeben. „Die Enthaftungserklärung wird der Insolvenzver-
walter in der Regel kurz nach Insolvenzeröffnung abgeben, 
um keine erheblichen Masseverbindlichkeiten zu verursa-
chen. Sie bedarf der Schriftform und ist an den Vermieter 
zu richten“, so Insolvenzverwalterin Jacqueline Jakubik. 
Die Enthaftungserklärung wird umgangssprachlich oft 
auch „Freigabeerklärung“ genannt.

WAS PASSIERT NACH DER „ENTHAFTUNG“?
Nach Ablauf einer maximalen Frist von drei Monaten nach 
Zugang der Enthaftungserklärung, erhält der Mieter die 
Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über sein Wohn-
raummietverhältnis wieder zurück. Somit muss er die zu-
künftigen Mietzinsen und Nebenkosten wieder aus seinem 
ihm zur Verfügung stehenden, insolvenzfreien Vermö-
gen aufbringen. Auch der Anspruch auf Rückzahlung des 
gesetzlich zulässigen Kautionshöchstbetrages von drei 
Monatskaltmieten unterliegt nach Freigabe des Mietver-
hältnisses durch den Insolvenzverwalter nicht mehr dem 
Insolvenzbeschlag. Dagegen bleibt eine eher seltene, dar-
über hinaus gewährte Kaution vom Insolvenzbeschlag um-
fasst.

Bei Betriebskostenabrechnungen muss genau hinge-
schaut werden. „Hier ist eine zeitliche Differenzierung zu 
beachten. Guthaben, die vor der Wirksamkeit der Enthaf-
tungserklärung entstehen, sind massezugehörig und des-
halb an die Insolvenzmasse auszuzahlen. Danach stehen 
etwaige Guthaben dem Schuldner zu“, betont die Insolvenz-
verwalterin. Diesem sei daher für eine saubere Abgrenzung 
zu empfehlen, dass er seine Zählerstände bei Insolvenz-
eröffnung und auf den Stichtag der Wirksamkeit der Ent-
haftungserklärung abliest und sie seinem Vermieter oder 
seiner Hausverwaltung mitteilt.

MÖGLICHKEITEN UND  
GRENZEN FÜR VERMIETER
Die Zahlungsunfähigkeit von Mietern betrifft natürlich auch 
den Vermieter. Ausstehende Mieten und Betriebskosten, 
die den Zeitraum vor Insolvenzeröffnung betreffen, sind 
Insolvenzforderungen. Diese können nach Insolvenzeröff-
nung vom Vermieter schriftlich beim Insolvenzverwalter 
zur Insolvenztabelle angemeldet werden. Allerdings kann 
der Vermieter bei Beendigung des Mietverhältnisses mit 
der Kaution aufrechnen. 

Doch hat er auch die Option einer Kündigung? „Grundsätz-
lich darf der Vermieter das Mietverhältnis zum Bespiel 
wegen Eigenbedarf trotz der Insolvenz des Mieters jeder-
zeit ordentlich kündigen“, erklärt Dr. Nils Freudenberg. 
Eine Kündigung nach dem Antrag auf Eröffnung des In-
solvenzverfahrens sei dagegen weder wegen rückständi-
ger Mieten, die vor dem Insolvenzantrag entstanden sind, 
noch aufgrund der Verschlechterung der Vermögensver-
hältnisse des Mieters zulässig. Generell rät die Insolvenz-
expertin bei diesem Thema zu genauem Hinschauen, denn: 
„Die Kündigungssperre entfällt gemäß höchstrichterlicher 
Rechtsprechung nach dem Wirksamwerden der Enthaf-
tungserklärung.“ Der Vermieter kann das Mietverhältnis 
in diesem Fall wieder fristlos kündigen, wenn der Mieter 
in erheblichen Zahlungsverzug gerät – ein Rückstand von 
zwei Monatsmieten reicht hier aus. Bei der Beurteilung des 
Zahlungsverzugs sind auch die rückständigen Mieten vor 
Insolvenzantragstellung beziehungsweise im Insolvenzver-
fahren zu berücksichtigen.

INSOLVENZANFECHTUNG MÖGLICH
Auch die Insolvenzanfechtung ist ein Thema bei Mietrück-
ständen: Hatte der Vermieter Kenntnis von der Zahlungs-
unfähigkeit des Schuldners und forcierte dennoch die 
Bezahlung der Rückstände; etwa im Rahmen einer Zwangs-
vollstreckung? Dann kann der Insolvenzverwalter unter 
bestimmten Voraussetzungen den Betrag zurückfordern. 
Besonders kritisch ist dabei der Zeitraum drei Monate vor 
Insolvenzantragstellung. Das Bargeschäft ist davon in aller 
Regel allerdings ausgenommen: wenn also Leistung und 
Bezahlung direkt aufeinander folgen – sprich innerhalb von 
30 Tagen.

� º

JACQUELINE JAKUBIK  
Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin 
Tiefenbacher Insolvenzverwaltung | Restrukturierung 

À  +49 341 993877-0 
à jakubik@tiefenbacher.de  
< www.tiefenbacher-insolvenzverwaltung.de

DR. NILS FREUDENBERG  
Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter 
Tiefenbacher Insolvenzverwaltung 

À  +49 351 47782-28 
à freudenberg@tiefenbacher.de 
< www.tiefenbacher-insolvenzverwaltung.de
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Die Wirtschaft befindet sich derzeit in einer ihrer schwersten  
Krisen. Welche Auswirkungen hat dies auf den Bereich der Unter- 
nehmenstransaktionen? Wie sollten sich Käufer und Verkäufer verhalten?  
Das erklärt M&A-Experte Simon Leopold im Interview.

Herr Leopold: Stecken aktuell auch 
die Unternehmenskäufe und -ver-
käufe in der Krise?
Leopold: Der Gedanke liegt nahe, aber 
der Bereich der Unternehmenstrans-
aktionen hält sich bisher ziemlich 
stabil. Das lag vor allem an den klei-
neren und mittleren Unternehmen. 
Hier herrschten Beobachtern zufolge 
in der ersten Jahreshälfte 2022 reges 
Angebot und viel Nachfrage. Mittler-
weile fährt dieser Markt auch etwas 
herunter. In den kommenden Mona-
ten wird es aufgrund der Lage meines 
Erachtens zu einer Verdichtung und 
Fokussierung kommen.

Können Sie das genauer erklären? 
Leopold: Gerne. Bei aktuell riskan-
ten Branchen wird die Zahl an Kauf-
interessierten zeitweilig sinken. Ich 
spreche etwa von der energieinten-
siven Industrie wie Glas- oder Papier-
herstellern, Chemiefabrikanten oder 
Baustoffproduzenten. Auch Dienst-
leistungsbereiche, die an den Nach-
wirkungen der Corona-Krise und 
dem zugespitzten Fachkräftemangel 
leiden, werden wohl weniger gefragt 

sein. Hinzu kommen Bereiche, die 
gerade im Zentrum der Herausforde-
rungen stehen oder einen Struktur-
wandel erleben. Das sind etwa Ener-
gieversorger, Unternehmen aus dem 
Bereich fossiler Brennstoffe oder 
Automotive-Zulieferer. Bei anderen 
wiederum wird sich nicht viel än-
dern: etwa im Bereich der Elektronik 
oder Infrastruktur. Die Zahl möglicher 
Käufer dürfte auch insgesamt etwas 
zurückgehen, schließlich sind diese 
Unternehmen selbst oft durch die Kri-
se gefährdet und agieren vorsichtig. 
Übrigbleiben wird oftmals ein harter 
Kern erfahrener Interessenten.

Hat die veränderte Interessenten-
struktur Einfluss auf die Verkaufs-
verhandlungen?
Leopold: Die allgemeine Unsicher-
heit und die Energiesituation ma-
chen die Rentabilität eines geplanten 
Deals schwer kalkulierbar. Der Fokus 
wird mehr und mehr auf der Risiko-
prüfung von Zielunternehmen liegen. 
Bei den Kaufpreisen wird es sicher-
lich Abstriche geben. Hier müssen 
Verkäufer umso mehr auf eine gute 

Vorbereitung und realistische Erwar-
tungen achten und dürfen sich nicht 
scheuen, auch mögliche Gefahren für 
das künftige Geschäft offen zu kom-
munizieren. Sonst kommt nach der 
Bewertung womöglich das böse Er-
wachen bezüglich der eigenen Preis-
vorstellungen – oder der mögliche 
Erwerber lässt generell die Finger 
von dem Deal. Durch den geringeren 
Wettbewerb könnten Käufer womög-
lich auch mehr Verhandlungsdruck 
aufbauen und Preise und Bedingun-
gen zu ihren Gunsten gestalten. Das 
erfordert von Verkaufenden zugleich 
Verhandlungsgeschick und Kompro-
missbereitschaft. Ich gehe von einer 
weiteren Professionalisierung auf 
beiden Seiten aus.

Die Europäische Zentralbank hat im 
Sommer eine drastische Zinswende 
eingeleitet, um der Inflation entge-
genzuwirken. Hat das Auswirkungen 
auf M&A-Deals?
Leopold: Absolut. Eine Transaktions-
finanzierung sicherzustellen war in 
bestimmten Konstellationen bisher 
schon nicht leicht. Denken Sie bei-

spielsweise an die externe Nachfolge. 
Hier fand bereits in der Vergangenheit 
ein großer Teil der potenziellen Über-
nahmekandidaten nur schwer eine 
entsprechende Finanzierung. Die 
Zurückhaltung der Banken ist bei ris-
kanteren Projekten wie M&A groß und 
dürfte im Zuge der momentanen Un-
sicherheit noch zugenommen haben. 
Durch die Zinswende sind nun zudem 
die Finanzierungskosten gestiegen. 
Das kann geplante Unternehmens-
käufe generell gefährden oder sich 
auf Preise und Konditionen auswir-
ken. Käufer können etwa verlangen, 
die Auszahlung der Kaufsumme zu-
mindest teilweise an den künftigen 
Unternehmenserfolg zu knüpfen. 
Oder der Kaufpreis wird als Darlehen 
in Raten beim Verkäufer abbezahlt. Es 
wird künftig somit noch strategischer 
und situativer gehandelt werden 
müssen. Investoren sollten frühzeitig 
nach Mischfinanzierungen und alter-
nativen Ansätzen Ausschau halten.

Lohnen sich M&A für KMU unter die-
sen Umständen überhaupt noch?
Leopold: Das denke ich auf jeden Fall, 
denn Mittelständler kaufen und 
verkaufen unter ganz anderen Ziel-
vorstellungen als Finanzinvestoren 
oder Konzerne. Bleiben wir beim 
Beispiel Nachfolge: Hier geht es den  
Übergebern in der Regel nicht dar-
um, exorbitante Preisvorstellungen 
durchzusetzen. Sie möchten vielmehr 
sichere und langfristige Lösungen 
für das Unternehmen und seine Be-
legschaft erreichen. Das eigene Le-
benswerk soll in die richtigen Hände 
gelangen – Werte, Background und 
Pläne eines Übernahmekandidaten 
zählen im Zweifel mehr als die rei-
ne Höhe seines Angebotes. Strate-
gische Käufer aus dem Mittelstand 
handeln meist ähnlich pragmatisch. 
Sie suchen Synergien, neue Absatz-
märkte, Fachkräfte und Know-how 
für ihre künftige Geschäftsentwick-
lung. Es geht ihnen kaum darum, ein 
„Schnäppchen“ zu machen und das 
Zielunternehmen dann später teuer 
weiterzuverkaufen.

Werden Verkäufe von in die Krise ge-
ratenen Unternehmen zunehmen?
Leopold: Davon ist aufgrund der der-
zeitigen Gemengelage auszugehen: 
Lieferschwierigkeiten bei Material 
und Vorprodukten seit mehr als an-
derthalb Jahren, extreme Preisstei 
gerungen bei der Energie, galoppie-
rende Inflationsraten und eine weiter 
sehr unsichere Weltlage trüben die 
Zukunftsaussichten stark ein. Wirt-
schaftsexperten sehen Deutschland 
vor einer Rezession stehen, die Insol-
venzzahlen steigen bereits seit dem 
Sommer deutlich an. All das dürfte 
den Distressed M&A-Markt in den 
nächsten Monaten stark ankurbeln. 
Für Verkäufer bietet sich in dieser 
schwierigen Zeit dadurch die Chance, 
Arbeitsplätze, Know-how und Wirt-
schaftskraft zu retten; Käufer können 
gute Deals landen. Das erfordert Ver-
siertheit, Flexibilität und Geschwin-
digkeit bei allen Beteiligten. Investo-
rensuche, Unternehmensdarstellung, 
Bewertung, Verhandlung, Finanzie-
rung – alles muss zügig gehen und 
doch belastbar und zielführend sein. 

� º

UNTERNEHMENS- 
TRANSAKTIONEN  
IN  DER KRISE? 

» Umfassende, transparente und schlüssige  
 Daten zum Zielunternehmen

» Schnelles und sicheres Agieren unter Druck

» Insolvenzrechtliches Know-how und Sanierungswissen

» Krisenadäquate Bewertung von Chancen und Risiken

» Realistische Unternehmensbewertung

» Verhandlungskompetenz und Konsenswillen

» Situativ angemessene Transaktionsfinanzierung

ERFOLGSFAKTOREN  
BEI  D ISTRESSED M&A

SIMON LEOPOLD 
Unternehmensberater, Geschäftsführer  
ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG 

À  +49 351 43755-48 
à leopold@abg-partner.de  
< www.abg-consulting.de
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